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14904 Hz/Ri

Gurtschloi^ mit Hall-Sensor

Die Erfindung betrifft ein GurtschlofJ mit Hall-Sensor, insbe-

sondere ein Gurtschloft fur einen Sicherheitsgurt in einem Au-

tomobile wobei das GurtschloS eine Schaltung zur Erfassung des

SchlielJzustandes des Gurtschlosses bzw. der Stellung eines

Verriegelungselements des Gurtschlosses enthalt.

DE-OS-197 15 133 beschreibt ein Gurtschloli mit einem Hall-

Sensor zur Erfassung der Stellung eines Sicherungselements des

Gurtschlosses. Am Sicherungselement ist ein Magnet befestigt,

dessen Position oder Bewegung erfaBt wird. Dieser Aufbau ist

nachteilig, da er den Einsatz des Magneten als gesondertes

Bauteil und die Anbringung des Magneten am Sicherungselement

und damit einen von ublichen Gurtschlofistrukturen abweichen-

den, komplizierten Aufbau erfordert. Ein vorhandenes Gurt-

schloB kann nicht ohne weiteres nachgeriistet werden.

Es ist ferner allgemein bekannt, bei einem Hall-Sensor fur ein

GurtschloB einen Magneten und einen Hall-Schaltkreis mit Ab-

stand voneinander anzuordnen und die Stellung eines Schlofitei-

les in diesem Abstand zu detektieren. Dies ist jedoch nachtei-

lig ftir den Zusammenbau des Gurtschlosses, da der Hall-Sensor

aus zwei getrennten Teilen besteht. Ein weiteres GurtschloB

mit Hall-Sensor, das sich durch einen aufwendigen Aufbau aus-

zeichnet, ist aus US-A-5 752 299 bekannt.

Aus EP-A-0 861 763 ist ein GurtschloB mit einem Aufbau be-

kannt, der scheraatisch in Figur 6 (Stand der Technik) darge-

stellt ist. Das GurtschloB 1* umfaBt ein Gehause 2', in dem

ein Verriegelungsmechanismus 3* untergebracht ist. Der Verrie-

gelungsmechanismus 3' umfaBt einen Rahmen 31*, einen Auswerfer



32*, ein Verriegelungselement 34' und eine Entriegelungstaste

35*. Im Gehauseinneren ist entsprechend der Position des Ver-

riegelungselements 34* der Hall-Sensor 4*, bestehend aus einem

Hall-Detektor 41' und einem Permanentmagneten 42', mit Abstand

vom Verriegelungselement 34' angebracht. Wenn die Gurtzunge 5'

nicht in das Gurtschloli eingefOhrt ist, befindet sich der Aus-

werfer in. einer vorgeschobenen Stellung und das Verriegelungs-

element 34' ist aus dem Rahmen 31' heraus hin zur Gehausewand

verschoben. Wenn die Gurtzunge 5' in das Gurtschlofi eingefuhrt

ist, befindet sich der Auswerfer 32' in einer zuruckgeschobe-

nen Stellung und das Verriegelungselement 34 ' ragt durch die

Zungenausnehmung 51' der Gurtzunge 5' nach unten. In dieser

Situation wird das Magnetfeld des Permanentmagneten 42' weni-

ger stark beeinflulit als in der zuerst genannten Situation oh-

ne die Gurtzunge. Dieser Unterschied in der Flufidichtie des.Ma-

gnetfelds wird vom Hall-Detektor 41' erfalit und zur Signali-

sierung des Betriebszustands des Gurtschlosses ausgewertet-

Das Gurtschlofi gemali EP-A-0 861 763 besitzt die folgenden

Nachteile. Der Aufbau des Gurtschlosses ist relativ kompli-

ziert, Der Hall-Sensor 4' mufi genau in Bezug auf das Verriege-

lungselement 34' positioniert werden. Ein nachtrSglicher Ein-

bau des Hall-Sensors 4' in ein Gurtschloli ist unpraktikabel

und teuer. Der Hall-Detektor 41' ist ein sog. Differentialsen^

sor, der ein -relativ teueres Spezialbauelement darstellt und

eine spezielle elektronische Steuer- und Auswertungsschaltung

benotigt- Der Hall-Sensor 4' ist empfindlich gegen auBere

Storfelder. Gegebenenfalls muS> sogar auBerhalb des Gehauses

ein gesondertes Schutzblech zur Abschirmung von Streufeldern

angebracht werden, wodurch sich der Aufbau noch verkompli-

ziert. Schlielilich ist beim Hall-Sensor 4' das Zusammenwirken

des Hall-Detektors 41' mit dem Magneten 42' fiir einen relativ

schwachen Magneten mit einer Feldstarke unterhalb 10 mT ausge-

legt, wodurch sich die Storempfindlichkeit noch vergroftert.



Aus EP-A-0 861 763 ist auch bekannt, abweichend von der in

Fig. 6 illustrierten Gestaltung den Hall-Sensor auf der unte-

ren Seite des Rahmens 31' an dessen von der AuswerferSffnung

abgewandten Ende anzubringen. Hierzu besitzt der Rahmen 31'

eine Offnung, in die der Hall-Sensor 4* hineinragt und in un-

mittelbarer Nahe des Auswerfers 32* in dessen zuriickgeschobe-

ner Stellung angebracht wird. Wie bei der in Fig. 6

illustrierten Gestaltung erfolgt eine Signalisierung des Be-

triebszustandes des Gurtschlosses nach Anderung der Flufidichte

des Magnetfeldes beim Hall-Sensor 4* in Abhangigkeit von der

Stellung des Auswerfers 32'. Dieser Aufbau mit einem in einer

Offnung des Rahmens 31' angebrachten Hall-Sensor besitzt wie-

derum den Nachteil, dafi ein nachtraglicher Einbau des Hall-

Sensors unpraktikabel und teuer ist. Ferner stellt die Offnung

im Rahmen 31' eine Problemquelle dar. Insbesondere nach ISnge-

rem Gebrauch kannen Funktionsausfalle auftreten, indem sich

der Auswerfer in der Offnung verkantet oder dergleichen.

Aufierdem muB der Hall-Sensor in der Offnung sehr genau posi-

tioniert werden, urn die Bewegung des Auswerfers nicht zu sto-

ren.

Die Empfindlichkeit herkOmmlicher Gurtschlosser mit Hall-

Sensoren gegentiber auBeren magnetischen Storfeldern stellt ein

wichtiges Problem fiir die Funktionssicherheit der Sensoren

dar. Aufiere magnetische Storfelder k5nnen erhebliche Feldstar-

ken besitzen, falls sie beispielsweise durch einen Permanent-

magneten an einem vom Fahrer offen getragenen Schlusselbund

verursacht werden.

Ein weiterer genereller Nachteil herkommlicher Gurtschlosser

mit Hall-Sensoren besteht in deren Empfindlichkeit gegenuber

Verschmutzungen. Dies gilt insbesondere fur den Einsatz zu-

satzlicher, im GurtschloB ohne Sensor nicht vorgesehener be-

weglicher Bauteile (z.B. bewegliche Magneten) . Ein Festsetzen



der beweglichen Bauteile durch Verunreinigungen fUhrte zum

Funktionsausfall

.

Es ist eine Aufgabe. der vorliegenden Erfindung, ein verbesser-

tes Gurtschloli mit Hall-Sensor anzugeben, bei dem die oben be-

schriebenen Nachteile verringert oder vermieden werden. Das

Gurtschloli mit Hall-Sensor soli insbesondere eine geringe Emp-

findlichkeit gegen Streufelder besitzen, einen einfachen Ein-

bau ermOglichen und kostengiinstige Bauteile enthalten.

Diese Aufgabe wird durch ein Gurtschlofi mit Hall-Sensor mit

den Merkmalen gemali Anspruch 1 gelost, Vorteilhafte Ausfuh-

rungsformen der Erfindung ergeben sich aus den abhSngigen An-

spriichen.

Qie Grundidee der Erfindung besteht in der Positionierung ei-

nes Hall-Sensors mit einem Permanentmagneten in einem Gurt-

schlofi derart, dafi sich der Permanentmagnet je nach Ausfiih-

rungsform entweder im verriegelten oder im entriegelten Zu-

stand des Gurtschlosses in direktem Kontakt (bzw. in unmittel-

barer Nachbarschaft) mit einem Verriegelungselement oder einem

Auswerferelement des Gurtschlosses befindet, so dafi das vom

Hall-Sensor detektierte Magnetfeld eine charakteristische

Feldstarke besitzt. Beim Obergang entsprechend in den entrie-

gelten Oder in den verriegelten Zustand des Gurtschlosses an-

dert sich die Position des Verriegelungs- oder des Auswerfer-

elements relativ zum Permanentmagneten, so dafi sich auch die

vom Hail-Senspr detektierte Feldstarke in charakteristischer

Weise andert. Die Anderung der Feldstarke und somit entspre-

chende Anderung des Signals des Hall-Sensors kann zur Erfas-

sung der Verriegelungszustandes des Gurtschlosses verwendet

werden.



Der Hall-Sensor wird vorzugsweise an einem Rahmen des Verrie-

gelungs- Oder des Auswerferelements an dessen seitlichem Rand

in der Rahmenebene angebracht. Der aus einem Magneten und.

eineiti Hall-Detektor bestehende Hall-Sensor wird so ausgerich-

tet positioniert, dali der Hall-Detektor auf der vom Gehause

des Gurtschlosses wegweisenden Seite des Permanentmagneten an-

geordnet ist. Damit wird ein maximaler Abstand und eine maxi-

male StGrunanfailigkeit gegenuber gegebenenfalls in der Umge-

bung vorhandenen Fremdmagneten gewahrleistet

,

Der Permanentmagnet besteht vorzugsweise aus einem Material

mit einer Remanenz von 1 T (oder grofier) , z.B. aus Seraarium-

Kobalt Oder einer Nd-Fe-B-Legierung. Der Permanentmagnet kann

auch ein Hartferrit mit einer Remanenz von rd. 300 mT oder ein

Magnet auf der Basis der Selten-Erd-Elemente sein.

GemaB einer ersten Ausfiihrungsform der Erfindung wird der

Hall-Sensor mit dem Permanentmagneten seitlich am Rahmen des

Verriegelungsmechanismus des Gurtschlosses in unmittelbarer

Nachbarschaft des Verriegelungselements im verriegelten Zu-

stand angebracht. GemaB einer zweiten Ausfiihrungsform der Er-

findung wirkt der Hall-Sensor mit einem Flugel des Auswerfers

zusammen. Der Hall-Sensor wird seitlich am Rahmen des Auswer-

fers in unmittelbarer Nachbarschaft zu dessen Flugel im ver-

riegelten Zustand angebracht.

Die Erfindung besitzt die folgenden Vorteile, Der erfindungs-

gemSBe Hall-Sensor besitzt einen kompakten Aufbau, der pro-

blemlos in den Aufbau eines Gurtschlosses integriert werden

und leicht montiert werden kann, dies insbesondere auch im

Rahmen einer Nachrvistung eines herkommlichen und bewShrten

Gurtschloli-Typs. Die Funktion des Hall-Sensors ist nicht so

empfindlich von dessen Positionierung abhangig. Der Hall-

Sensor besitzt eine verringerte Empfindlichkeit gegen Streu-



felder, von Stormagneten . Es wird ein' Hall-Sensor verwendet,

der als Standardbaustein kommerziell kostengiinstig verfugbar

ist. Der Hall-Sensor wird auf die Seite des Magneten plaziert.

Somit ist der Hall-Sensor magnetisch vorgespannt.

Weitere Vorteile und Einzelheiten von Ausfuhrungsformen der

vorliegenden Erfindung werden im folgenden beispielhaft unter

Bezug auf die beigefiigten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Obersichtsdarstellung eihes Gurt-

schlosses;

Fig. 2: eine schematische Schnittansicht eines Gurtschlosses

gemafi einer ersten Ausfiihrungsform der Erfindung;

Fig. 3: eine schematische Schnittansicht eines Gurtschlosses

gemaB einer zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung;

Fig. 4: eine schematische Perspektivansicht eines erfindungs-

gemafi eingesetzten Hall-Sensors;

Fig. 5: eine Illustration der Funktion eines erfindungsgemafi

eingesetzten Hall-Sensors; und

Fig. 6: eine schematische Schnittansicht eines herkSmmlichen

Gurtschlosses (Stand der Technik)

.

Es wird zunachst auf Fig. 1 Bezug genommen, wo ein GurtschloB

mit einem an sich bekannten aufieren Aufbau gezeigt ist. Das

GurtschloS 1 ist am Ende einer Gurtverankeruhg la zur Aufnahme

und losbaren Befestigung der Gurtzunge 5 am Ende des Gurtes 6

vorgesehen. Das Gurtschlo/i 1 besitzt ein Gehause 2, das am von

der Gurtverankerung la wegweisenden Seite offen ist und die

Entriegelungstaste 35 und die Zungenaufnahrae 36 des Rahmens

(nicht gezeigt, siehe unten) freilaftt. Zur Verriegelung wird



das Ende der Gurtzunge 5 mit der Zungenausnehmung 51 in die

Zungenaufnahme 36 geschoben, bis sie einrastet. Die Freigabe

der Gurtzunge 5 erfolgt durch Betatigung der Entriegelungsta-

ste 35.

Figur 2 illustriert schematisch die erste Ausfiihrungsform

eines erfindungsgemafien Gurtschlosses in Schnittansicht (oben)

und in Draufsicht (unten, mit offenem Gehause) . Im Gehause 2

des Gurtschlosses 1 am Ende der Gurtschlofiverankerung la ist

ein Verriegelungsmechanismus 3 untergebracht . Die Eihzelheiten

des Verriegelungsmechanismus 3 sind nur ubersichtsweise illu-

striert und kdnnen im Detail z. B. so aufgebaut sein, wie der

Verriegelungsmechanismus 3' des herkommlichen Gurtschlosses

gemaft Figur 6. Es sind aber auch andere Aufbauten des Verrie-

gelungsmechanismus 3 entsprechend anderen in der Praxis einge-

setzten Bautypen realisierbar

.

Der Verriegelungsmechanismus 3 umfaflt insbesondere den Rahmen

31 mit dem federnd gefuhrten Auswerfer 32 (in der Draufsicht

nicht gezeigt) • Der Rahmen 31 besitzt ein offenes Ende (Zun-

genaufnahme 36) zur Aufnahme der Gurtzunge 5. Sobald die Gurt-

zunge 5 soweit eingeftihrt ist, das die Zungenausnehmung 51 mit

einer seitlichen Verriegelungsdffnung 31a des Rahmens 31 aus-

gerichtet ist, bewegt sich das Verriegelungselement 34

(Schwenkriegel) in die Verriegelungsof fnung 31a, um die Zun-

genausnehmung 51 festzulegen. Die Freigabe der Gurtzunge 5 er-

folgt bei Betatigung der Entriegelungstaste 35, die das Ver-

riegelungselement 34 mit einem (nicht dargestellten) Mechanis-

mus entsprechend zum Verschwenken der Pfeilrichtung freigibt.

Die Entriegelungstaste 35 bewegt sich in Bezug auf den Rahmen

31 entlang einer FQhrungsschiene (nicht dargestellt) , die

einen U-formigen Querschnitt besitzt und auf dem Rahmen 31 in

dessen Mitte befestigt ist. Die Entriegelungstaste 35 besitzt

an ihrem zum GehSuseinneren gewandten Ende eine Gestalt (Ver-



jungung)/ die die Anbringung des Hall-Sensors 4 seitlich am

Rahmen 31 erlaubt.

Gemafi der ersten Ausfiihrungsform der Erfindung ist der Hall-

Sensor 4 (siehe auch Figur 4) seitlich am Rahmen 31 so dicht

wie m<3glich an der seitlichen Verriegelungsoffnung 31a des

Rahmens 31 angebracht. Dadurch kommt das Verriegelungselement

34 in unmittelbare Nahe zum Permanentmagneten 42 des Hall-

Sensors 4. Der quaderfQrmige Permanentmagnet 42 des Hall-

Sensors 4 ist vorzugsweise so positioniert, daB eine der bei-

den schmaleren Seitenflacheh mit dem Hall-Detektor 41 zur Ver-

riegelungsof fnung 31a hinweist. Das Magnetfeld des Permanent-

magneten 42 wird durch die Position des Verriegelungselements

34 aufgrund dessen rSumlicher Nfihe besonders stark beeinfluflt.

Dies ergibt im Unterschied zum Beispiel zum herkommlichen Auf-

bau gemSIi Figur 6 die wesentlich geringere Empfindlichkeit ge-

gen Streufelder.. Je nach der Stellung des Verriegelungsele-

ments 34 gibt der Hall-Detektor 41, der unmittelbar am Perma-

nentmagneten 42 angebracht ist, verschiedene Ausgangsspannun-

gen, die iiber die elektrische Leitungsverbindung 43 (nur in

der Draufsicht gezeigt) an eine externe Steuer- und Auswer-

tungsschaltung gegeben werdeh.

Die Darstellung in Figur 2 verdeutlicht besondere Vorteile der

Erfindung. Erstens kann der Hall-Sensor 4 problemlos durch ei-

ne kleine Offnung im Gehause 2 am Ende der Gurtverankerung la

eingefiihrt und am Rahmen 31 seitlich angebracht werden, Damit

lassen sich GurtschlGsser ohne weiteres mit dem Hall-Sensor

nachriisten. Zweitens kann die Leitungsverbindung 43 leicht ah

der Gurtverankerung la angebracht (z. B. angeclipst) werden.

SchlieBlich zeigte sich noch ein besonderer, unerwarteter Vor-

teil: das Verriegelungselement 34 wird durch den Permanentma-

gneten 42 selbst beeinflulit. Der Permanentmagnet 4 2 ubt auf

das Verriegelungselement 34 eine Kraft aus, durch die Vibra-



tionen des Verriegelungselements 34 vermindert werden. Dies

bedeutet eine Gerauschverringerung fiir das gesamte GurtschloB.

Figur 3 illustriert schematisch die zweite AusfUhrungsform ei-

nes erfindungsgemaflen Gurtschlosses in Schnittansicht • Im Ge-

hause 2 ist analog zu Figur 2 ein Verriegelungsmechanismus 3

untergebracht, bei dem das Verriegelungselement 34 durch eine

Rastnocke oder einen Sicherungsstift gebildet wird. Im Unter-

schied zur Gestaltung gemafi Fig. 2 wirkt der Hall-Sensor 4

nicht mit dem Verriegelungselement 34 ^ sondern mit einem seit-

lichen Flugei 32a des Auswerfers 32 zusammen. Der Flugel 32a

besteht aus einem magnetischen Material (z.B. Stahl) , ragt

plattenfarmig seitlich aus dem Rahmen 31 heraus und bewegt

sich mit dem Auswerfer 32 mit (Pfeilrichtung) .

Fig. 3 zeigt das GurtschloB im entriegelten Zustand. Das Ver-

riegelungselement ist aus der VerriegelungsGffnung 31a des

Rahmens 31 zuruckgezogen und der Auswerfer 32 befindet sich in

seiner vorderen Stellung. Wird die Gurtzunge 5 in das Gurt-

schloB eingeftihrt, so wird der Auswerfer 32 in seine hintere

Stellung zurtickgeschoben, bis das Verriegelungselement 34 in

die Gurtzunge 5 eingreift. In der zurtickgeschobenen Stellung

des Auswerfers 32 befindet sich der Flugel 32a in unmittelba-

rer Nachbarschaft zum Hall-Sensor 4, der seitlich am hinteren

Ende des Rahmens 31 angebracht ist. Das Magnetfeld des Perma-

nentmagneten 42 wird durch die Stellung des Fliigels 32a stark

beeinflufit, Je nach der Stellung des Verriegelungselements 34

und damit des Auswerfers 32 gibt der unmittelbar am Permanent-

magneten 42 angebrachte Hall-Detektor 41 wiederum verschiedene

Ausgangsspannungen iiber die elektrische Leitungsverbindung 43

an eine externe Steuer- und Auswertungsschaltung.

Figur 4 illustriert den Aufbau des Hall-Sensors 4 mit dem Per-

manentmagneten 42, dem Hall-Detektor 41 und der Leitungsver-

bindung 43. Der Permanentmagnet 42 besitzt eine Feldstarke



oberhalb von 10 mT, vorzugsweise bei rd. 15 bis 30 mT bei der

ersten Ausfahrungsform (Detektion der Rastnocke) oder bei rd.

100 bis 300 mT bei der zweiten Ausfahrungsform (Detektion des

Sicherungsstiftes) . Der Permanentmagnet 4'2 besitzt Dimensionen

von rd. 3 • 2 • 4 mm. Der Hall-Detektor ist unmittelbar am Per-

manentmagneten befestigt (z. B. aufgeklebt)

Der Hall-Sensors 4 wird erfindungsgemaB so im GehSuse 2 eines

Gurtschlosses positioniert , dafi ein Verriegelungselement 34 in

einer der Funktionsstellungen "Verriegelt" oder "Entriegelt"

den Permanentmagneten 42 des Hall-Sensors 4 beriihrt oder in

seiner iinmittelbaren Nahe positioniert ist. Dies, bedeutet, dafi

der Abstand des Permanentmagneten 42 vom Verriegelungselement

34, z. B. in Form eines Luftspaltes, kleiner als 1 ' 2 ram ist

und dai3 sich in diesem Abstand kein weiteres Bauelement befin-

det.

Der Hall-Detektor 41 ist ein an sich verftigbares Standardbau-

teil (z. B. Typ: . Intermetall Hal 556), das elektrisch vorge-

spannt betrieben wird.

Im oberen Teil von Figur 5 ist das Magnetfeld des Permanentma-

gneten 4.2 fiir den Fall eines weit beabstandeten Verriegelungs-

elements 34 gezeigt. Es ergibt sich ein grofies Streufeld in y-

Richtung, das insbesondere den Hall-Detektor 41 durchsetzt.

Bei Anwesenheit des Verriegelungselements 34 verandert sich

die Feldliniendichte. Das Streufeld wird in y-Richtung erwei-

tert, so daB weniger Feldlinien durch den Hall-Detektor 41

durchtreten. Um diese Wirkung moglichst optimal auszuschopfen,

ist der Hall-Detektor 41 mSglichst an der iSngsten Seitenfla-

che des Permanentmagneten angebracht.

Der erfindungsgem^Iie Aufbau eines Gurtschlosses kann anwen-

dungsabhangig modifiziert werden, so insbesondere in Bezug auf



• • •

den konkreten Ort der Sensorpositionierung, die Grofie des Sen-

sors und dgl .

.

• • • •
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SCHUTZANSPRUCHE

1. Gurtschlofi (1) fur einen Sicherheitsgurt, mit

- einem Gehause (2),

- einem Verriegelungsmechanismus (3), und

- einem Hall-Sensor (4), der einen Hall-Detektor (41) und

einen Permanentmagneten (42) aufweist, zur Detektion der Stel-

lung eines Verriegelungselements (34) des Verriegelungsmecha-

nismus (3)

,

dadurch gekezinzeichnet, daB

der Hall-Sensor (4) im GehSuse (2) derart positioniert ist,

daB der Permanentraagnet (42) entweder im verriegelten oder

^ntriegelten Zustand des Verriegelungsmechanismus (3) das Ver-

riegelungselement (34) oder ein Auswerferelement beriihrt oder

sich in der unmittelbaren NShe des Verriegelungselements (34)

Oder des Auswerferelements {32a), von diesem lediglich durch

einen geringen Freiraum getrennt, befindet, und daB der Perma-

nentraagnet (42) jeweils entsprechend im entriegelten oder ver-

riegelten Zustand des Verriegelungsmechanismus (3) einen gr5-

Beren Abstand vom Verriegelungselement (34) oder vom Auswer-

ferelement (32a) besitzt.

2. GurtschloB gemafi Anspruch 1, bei dem der Verriegelungsme-

chanismus (3) einen Rahmen (31) zur Fiihrung einer Entriege-

lungstaste (35) und eines Auswerfers (32) und als Verriege-

lungselement einen Schwenkriegel (34) aufweist, wobei der

Hall-Sensor (4) seitlich am Rahmen (31) an eine Verriege-

lungsoffnung (31a) zur Aufnahme des Schwenkriegels (34) an-

grenzend angebracht ist.



3. Gurtschlofi gemaB Anspruch 1, bei dem der Verriegelungsme-

chanismus (3) einen Rahmen (31) zur Fahrung einer Entriege-

.

lungstaste (35) und eines Auswerfers (32) und als Verriege-

lungselement eine Rastnocke (34) aufweist und am Auswerfer
.

(32) ein seitlich aus dem Rahmen (31) herausragender Flugel

(31a) angebracht istr wobei der Hall-Sensor (4)" seitlich am

Rahmen (31) an dessen Ende derart angebracht ist, daB der Flii-

gel (31a) im verriegelten Zustand den Hall-Sensor (4) berUhrt

Oder sich in dessen unmittelbarer Nahe befindet.

4. Gurtschlofi gemaB Anspruch 3, bei dem der Flugel (32a) eine

metallische Platte ist, die seitlich am Auswerfer (32) ange-

bracht ist.

5. GurtschloB gema/5 eihem der vorhergehenden AnsprUche, bei

dem der Permanentmagnet (42) quaderformig ist und der Hall-

Detektor (41) an der breitesten Seite des Permanentmagneten

(42) befestigt ist.

6. GurtschloB gemSB einem der vorhergehenden AnsprQche, bei

dem der Permanentmagnet (42). eine charakteristische Feldstarke

unterhalb von 1.5 T besitzt.

7. Gurtschloli gemaB Anspruch 6, bei dem der Permanentmagnet

(42) eine charakteristische Feldstarke im Bereich zwischen 15

und 300 mT besitzt.

8. GurtschloB gemafl einem der vorhergehenden Anspriiche^ bei

dem am von der Entriegelungstaste (35) wegweisendeh rUckseiti-

gen Ende des Gehausese (2) eine Gurtverankerung (la) vorgese-

hen ist und eine Leitungsverbindung (43) vom Hall-Sensor (4)

durch das riickseitige Ende aus dem Gehause herausgefuhrt und

an der Gurtverankerung (la) befestigt ist.



9. Gurtschloil gemafi einem der vorhergehenden AnsprUche, bei

dem der Hall-Detektor (41) ein vorgespannt betriebenes Stan-

dardbauteil ist.






